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$ ö t g e t f e g e r

am 30. Öctokt iso4r

6et) bev

€ t n f e t $ u n
b e 6

etepfwn@Mcnp,^o^m
$. Ä. SKat^cö, föcpfi^erö &er $. & #of*<£ommiflu>n in SSBoftft&ätig*

feits * Tlnftaften unb €ljrenmifg(icbcs bcr f, t ?ffabemie bcr 6ifbenben j^ünfte

,

in fcie 2Bitrl>e eines

23ütamttujfer8
fccv $. f. £aupt « unb 3fcfibcitj * ©tat»t Sir«/

bann

(Ernennung Dedftl^en

4 u m

£> 6 e 1 jl c n

fce$ Iöblidpen SBieneu bürget • SRcgiment*.

£erau%<je6ett

gum heften bcr armen SSürger in bcr SSerforgungS -- 2ln|klt ju ©t. SJJavfä*

^)CWX«X^)C^X^X^X^X>DC«)C^CX)CX)(^I^XWC>KXKX!^XW)C^)CK)C^X^X>{X^XW)^

2B t c it/

gebvueft fcen Sofep^ £rafd)aitjft) f. f. $ofbuc&brutfer'/ unb ju finben 6cn $ran} Sofepl)

ÜJp^l in bcr großen ©rf)uferjtraj;e im b. £i5mgfteinifcr;en £ciufe.

* >
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V^L:^3^

^orennnctun^
iCH2+?i+J^j*»$»»?+J)s

<\\$ im sonnen 3af)rl)unberte ber Cftagtftrat biefer SKcftben^ ; <Srat)t

nod) ityttid) erneuert würbe, war biefer Sag ein Sefttag für bicS3cwo!};

ntr SÖienS. ^et>er!tcJ>c Sluftüge , abgehaltene SKeben t>c^ fymn 25ur;

flermetftcrS, ©tabtrid)ter$ unb Stcctorig SRagnifkt unferer Unit>erfttät,

©ebtefjte / @afftnäf)ler unb bcrgleicljen txrf)errhdf)ten bcnfelben unb befe*

jtigten t>a$ 2lnfel)en jener ©teile/ welche $um Steile nur buref) 5tnfe^cn

auf $>ü grofse 3ttcnge wtrfen Un\h &m folefyer Sefitaa, war Uin verlor?

ner Sag. %aufmb SSanbe fnüpften ftd) fejkr unb ba$ fKefuItat war —
Söentrag jur btirgerucfjen Oiuc^feltßfett.

Siefe



Siefc fcf)onc ©ttte «nfevct* föovfa^rcc wtrb gegenwärtig wiebet

erneuert. £)tc (;6f)crc Söeffimmung gab berfelbcn eine Sornt/ welche fid>

mit bem ©eiffr ber 3«t«t »ertragt, ©o wie bamaf)l$ jene Vorträge

im Srucf erfcfyienett/ will man auefj jefct dasjenige fiir unfere ^acr^om*

men aufbewahren, woburd) wir nact) einer mel;r als brenf?tgjal)vtgcn

$)aufe bte (Einführung etneö neuen SÖürgcrmctfterS feuern, gwar fünbet

man Ijier nicT)t eine gefttoität/ mit welcher ein £orb Sttajor $u Bonbon

in feine SBürbe eingefe#t wirb; aber man wirb hierin Stimmen t>cö

£)er$en$ lefen / t>tc wieber $u £)er$en ju ge^en wrbtenen.

S>iefeS Senfmat)lber gegenfeittgen 5lcl)tung; Siebe unb €tntrad>t

$u errichten, warb man buref) bte ©rogmutl) ber ^ieftgen 25urgerf$aft in

bm ©tanb gefegt/ welche burd) t>a^feH>e bem neuen Raupte ber SKefibenj?

&tabt fyxt £)od)ad;ümg/ $uglctd) aber bem 5lllert)6cf)jlen £)ber^aupte

ber !9?onard)ie ttyre unbegrenzte £*l)rfurd)t $u erlernten geben wollten.

SBürbtge ©lieber berfdben ftnb bte ©tifter btefeS 23urgcrbenrmal)l$ ,

unbjugleid) bte 23eforberer biefer 5enerlid)fcit/ ben welcher baß Serbien jl

eines biebem Veteranen gewürbigt/ ein t^atenretetyer 5Bof)ltl)äter in eine

efjrenoolle £aufbalm eingeführt/ ein anberer burd) benfelben twrgefrcllt

wirb/ unb auß taufenb ^efylen für eine lange unb beglückte Regierung

unfere* tlXUtCftett 2atöt$MttX$ unb J^Weiner et^abCHCtt

©ßttittlt / bte tyeijfcften (5egen$wünfd)e $um Fimmel ertönen.

3Bien fcett 30. Deto&er 1804.

aSflSilltaMftcrefar.
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f6cr> grnennung t>e$ $tnn t f. SKatfjcS , (Stefan (£t>Iett i>. 2Eol;Ue&en

SB,"enn ber SBeftregierer gute Nationen 6egfücfen Witt, fo fcfyenff er ifjnen weife Stegen*

tcn. Unb wenn weife Siegenfett ifjve guten Untertanen 6cg(ücfen wollen, fo ge6en fte ifjnen

nidjt nur weife ©efefee, fonbern freuen auef) an bie ©piöe ber wichtigeren ©efdjäfte Männer,

beren ©eifr ben ©eifr ber ©efe6ge6ung umfaßt, unb beren 3)iutß unb jfraft binreicr)enb ifr,

ein 53enfpicf nüfettcfycr $f}ätigfeit ju geben , uni biefe ben fangen Steigen ber Unfergeorbtte*

ten einjuflöfücn. So berfneitet ftcf? aus bem ©tamm ber (üriefie beflen aU6cfcbcnbcr ©aft

anfangs in bie frärferen Hefte , biefc bertijetfcit ifjn in tljrc näcfjfren 3^eige / bort welchen

fre bie SSiütfjen , QMätter unb Jrücfjte 6i6 in ifjre taufcnbfcütigen €nbungcn erhalten.

Unb nur bann, wenn biefc wo(jfcingericf)fcte SDftftljeüung bev organifcf)en fcbcnSfvaft nicf)t

gefröret wirb , frebt ber 33aum in Polier Q)rad>t unb ^errfidjfeit ia jur ftreubc , juni

©djufj unb SBortfjeif bon Xaufenben.

©o bertbeiite einfr Wiatia Sljereftct/ bie ©ütige, bie ©rof?e an bie ©r>ifee bec

toicr)tigfrcn ©efebeifte *er 9Äonarcr)ie Männer , bie itn 3(6gfanj ifcrer Sugenbcn an ficf?

trugen, unb l>a$ ©Rief 3(jrer 9tcgierung warb }um ©prie*>n>ort ibrer Slacbf'ommcn.



"Jlucf; uns gaS tief« gtopc Stegenfinn ein £>6cr^rtup( in ber ^erfon beö mtnmeljri*

gen f. f. £ofnitf>ö £crrn 3oftV& ®tOX$ $0tU eines Cannes, über beffen »MtreffKffc

gigenfebaffen feit einem falben Sabjbunberte nur €ine Stimme gehöret würbe. 3)iefcr

würbige Wiener be$ ©raateS , wclcber feie bem %i§u 1722 , bo er ba6 £icf>t ber 2Be!t er*

bliefte, fielen ü?egciltCU auf bem öjrerreidjifcfien Sbrone erlebte, toon ftltlf ÜJcgentC»

«Otafmafjle 3^rc6 Ijöcbfrcn Sffiobjgefaliei.ö erbieft , fiebf tt 9Ra$le jum ©tabtriebter er*

nannt würbe , unb bureb Cltt Ulli» t>rcp^ig Safjre bie 2Q3ürbc eineö ©ürgermeifrer« tiefet

f. f. £aupt*unb Stcfibenj *©taM beHetbetc, trug bureb baö SSenfpici feiner £erjcnggüte

unb unermiibeten Xbätigfeit nicr>t wenig jur SBcreblung unb jum 5U>oblftanbe ber fejcfigen

üßürgerfdjaft ben. ©ein iorpn war außer bem Söewufrfcnn eines febon geführten iebenS

bie liebe ber SSürgerfdjaff , unb bie ©mibe ©einer ianbeßfürfren. 35urrf> biefe flieg er bon

©tufc ju ©tufe , Von SQSürbe ju 2ßürbe, warb f. f. Dktlj , bann n. ö. Stegierungßratb,

erhielt bie grofje (?fcren * SSJicbaille an goibener Jtcffe unb warb enblicb bon ©r. jefefregicren*

ben Sttajeffä't 3^^i "* r um ien 82'jabjigen ©reife am Tlbenbe feiner 'Sage bie ber«

biente Stube ju gönnen , mir €rtbeilung ber 26ürbc eines f. f. £ofratlje$ unb Sßenbebaltung

fcituS ganjen ©eljatteö in ben 9tubefranb berfefect.

3lun war e<5 barum ju ffjuu, tiefer ibrem SOconardjcn ben jeber ©efegentjeit treu«

ergebenen ©tabf, einen SBttrgermeijrer ju geben, wefeber bie Xugenben feineö Soorfabrerö

£ätte unb eine ben Sebürfnifjcn ber ^tit angemeffene Energie in ben ©efcbäftSgang ju brin*

gen im ©tanbc wäre.

3>er gnä'bigfre Sföottatdj überlief; bie Sßabf uns?, feiner geliebten SSürgerfdjaff.

3Bürbigc SRönner au6 jebem ftacbe fc,fr ©efdjaftefüljrung famen fbeilö felbfr afö kompetente«!

fjerbor, tljeilö würben fic naef; ben 3tatlAfcblü|Tcn ber boljen unb Ijöcbffen Sßeb/örben bot

bem Xijronc <2>C. SWöjCJlÄt in 23orfcblag gebraebf. £ie fct;evticf>c SCBabt würbe bor*

genommen unb ber Tfuöfcblag berfclben ber 7iKerljöcr)fren ffnffcbeibung übergeben,

Unb $tfln$" ernannte ben f. f. unb SÖiagifrrat ßftrSfttig, bann ©fabfoberfammerer

£errn ©tep&att (SNci! bOlt StBofMebeit jum fünftigen SJürgermcifrer biefer -fcaupt * unö

Slefiöcnj * ©tabt.

Um ganj bie ©nabe ju fübfen, wefebe bureb biefeS ^aiferwort ber Stefibenj."

©tabt jugeflojfen ifr unb bie -Ocfirmgen ju rechtfertigen , welcbe uuö biefeö 2Bort einflößt,

Iaffetunö ba* 33ilÖ ^CÖ 9>?ann^ entwerfen, ber nun an ber ©pifec ber £auptfrabt ber

5Ronarcbie jtefjt,

5Bom



«Böin .ftinbeSaftev ber erflen &Uttti$en $ffeg« cnfrifFen, wart) SBofjlfcbcn fi«&

unb berfarg bcfolbeteu Kufftc^C bon SBaifenwärfcrn ü6evfn(fcn. ©ein Jfeifj unb fein na«

tür(id)e6 latent brachte cß bnfijn , bafj er bic Tfilfriterffamfeif beß ÄenneirJ unb 9ftenfd)en«

freunbeß auf ftcf> 303, ttttb in bie djaofifdje Stiftung überfefjet fouibe, wofeffift er bon bor*

trefflichen feljroii nufjcr ben £umanifä'tßf}ubicn in ben gemeinnii&igffen iTcnnfniffen unter-

richtet würbe. ' 2Ract> bollenbetcm ©tubteneurfe trat er fogfeidj benm fläbtifefrcn Unterfam*

meramte in wirfficf)c JDienfk , unb erwarb ftdjf in ^urjem bic außgejeiebnete £ic6e beö

bamafjligen ©tabtuntcrfa'mmererß ©d)reni. Unter feinen HuQcn ju allen wichtigeren

©cfcf»äften berwenbet , machte er bafb folc^e Jortfcbvitte , bafj er ficf) nur buvd) ficb feibfr

außjujcicfmcn j'cbe ©efegcnfjeit ergriff.

(Seif meljr afß «8 Safer*« Ijacle er burcr) feine uttttmübete SJjä'tigfcif unb €infidj«

ten, unb a(e t&ttötünUtUtmMVW burrf> ben außgejeiebneten ©cfuifc ber holten unb b/öcbften

SBttyhbe«/ baß SJu-iffc baju begefragen, bafj bie ©tabt SlSicn berfdjBnevt, in tiefen ©c>

genben erweitert, jum 23efjfen ber ©efunbljeit gcreiniget würbe, bafj fie fo biefe unterirbifc^e

^anä'fe, SBafferfeirungcn, ©tatuen unb Springbrunnen erlieft, bafj fie mit bem beque»

meren $flafhr berfefjcn , bafj bic ©cfmttbaufen beß ©laciö in fcl/one SOßicfen bevwanbelf

,

unb tiefe mit fcf)attenreicf>en "Meeu befcfcet, bafj biefe 'Meen ben ber ^einbeßgefabr nicr;t

umgehauen, bafj fo bieffaftige Uiberfdjwcmmungcn minber fcfjäbfid) , unb unjäfjügc Jeuerl*

fcrünfk tf^eifß auf ber ©teile gebäinpfet , tfjcilß in ifjrer SSerbrettung gefjemmet würben.

Um aber audj für biefeß wichtige "Hmf , gti beffen Sßcrwalfung eine langjährige Ui>

fcung, fo biefe focaf'jfcnnfmffe, eine ganj eigene ^Krt, ftcb, ^erfonen auö allen ©tanben

mitjutfjeilen, gehört, fefbfl bann im SSorauß $u forgen, wenn eine jfranffjeit, ein Unglücfß'

fall , ober ein anbereß £inbernifj tfjn bemfelben entjtefjcn würbe , Ijat er ficb, in ber ^erfon

beß |»err« ftttt ©toofj feit 20 Sauren einen rccbtfcfyaffenen,, tfjätigen unb getieften Sftacb/

fofger in Unterfammeramte gebifbef.

5Bo^acktt würbe ®taHoUlUmmtXtV. 3n biefer <?igenfcbaft fjat er , objwar

mit weniger ^ubficiteit unb "2lufferjcn, borf> unter gfeief) groffen ©c^wierigfeifen biel Öuteß

Bewirfet.

<£r maebte, bafj baß 2ßirtbfcf)aftßwefen ber ©tabt 28ien berbefferf, ba^ biefe in

SRotfj fcfimacbtenbe brabe ^Beamte mit ^(ußbiilfen unterflü&et, ba^ ber aufjerorbenttiebe Jleifj

58icler mit Remunerationen belohnet, bafj mehrere berbienflbolie Sewoljner biefer .faifer/

(labt entweber mit ©afbatorß 5Kebai(ien ober mit bem ßrbrenbürgcrrecbfe außgejeiebnet wur/

ben, unb in& wichtige €rebitß^2Befen ber ©tabt 3Bicn in einen fo fiebern 3"ft flnb terfeöef

<wurbe, alß cß borfjer auß Mangel ber geljörigen 3nflructionen nidjt war. — Unbungeacfe/

% 2 Ut
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tet tiefe» neuen j3iH»<U$fe$ Von feljr Verant.r-ortficben 'JlmtSVcmcbtungcn fjafte er aud) noH?

fcic .Oberaufilcbt über Die Öcfcbäfte eineß ©tabtunterf'ammerere' ju fuhren.

?a6roa9i|lrat^*9?«t5/Wojui^n»e9fanb^fliferSof(pJ II. bejlimmre, bat

<v jeberieit ba» SfJBofjl unb bie Siechte ber Sürgerfcbaft vertfjeibigef , tag 2fnfcben feiner

©teile ju beforbern gefugt, gefcf>icfrcn fbeitigen 3nbtt>tbucu ju ben ibnen angemefienen i8c>

bienflungen »erhoffen ober fie wenigfrene* baju empfofjfcn, unb überhaupt jur Tfuefüfjrung.

ber bebten Tfuffaftcn unb fanbcöVäterlicbcn abfluten <3C. SERöjCfutt unb ber b/debfren unb

fyofjcn iBeljörben ba6 ©einige unermübet beigetragen.

S'n ber Eigeufcbaft eineö &tClb$ -- DfftJtcrS U$ Bürger * Ü?e<JtItteitte$ hat er bei)

bem in ben 3abren 1797 unb isoo fjereinbretbenben ©cfafjren ber <Btabt SG3ien ben SRutlj

feiner Mitbürger jur "Sreue gegen ben Sftonarcbcn bekbet , bie SBaffenübungcn ber Bürger*

febaft auf alle SXBeife beförbert, bie 33efejh'gung ber ©tabf an Viefen Orten felbfl geleitet,

Ven ber Q>roViantirung unb 9)?aga$tnirung unmittelbar mitgewirkt , unb ate braver ©ofbaC

weber bie <Btat>t SQSien , noeb feinen Soften verfaßt».

2fu£er ber ermahnten, an ficr) febon Viele SBerpflicbtungen in ficr) fdjficfjenbcn

?3crricbtungen war SSßn&llebeit nodj £)ireCtor t>cr t. t, 58eleudjtUttÖ,$*2Utftrtlt 2öer

weiß eö niebt, roie forgfaftig er bie treffiicbe ^Befeuchtung SBiene' ntebt nur feit Vielen

Saferen aufrecht erraffen, fonbern auch, ben ber gröfjtcn "5:f?eucrung beö biefjfä'lfigen 23rcnn*

froffeö ungemein erweitert, unb auf einen fofeben ©rab ber SSolifommenfjseit gebracht Ijat,

bafj fie niebt nur in mehreren %>roVinjiaf -'©täbten ber Sftonarcbjc jum 5ftufrer genommen,

fonbern ifjre Einrichtung fcfbjl Vom ?lu6fanbe nacr)gcfucf)t unb nacbgcafpmt würbe. SBie

febbn biefe mobftljätigc ?Inf>aft in bunf fer TSlad)t für baö Tluge ift , wir febr f\e unjablige

©ewalttfjätigfctren Verbj'nbcrt, wie förb^rfieb fie bem Vieffä'ftigen 93erfcf>r be§ bürgerlichen

Erwerbe* ifr, bie£ allcö fa^t ftcf) gar niebt berechnen, fonbern nur bei füljfen, wo biefe

SBofjftfj.it ben einer großen 3ftenfcr)enmcnge noeb niebt eingeführt ifh

2>ic &nabe ber 9irg<?nten Ijat biefen unermübeten ©efcbciftömann nod) über bie*

fc$ jum ^tyfätt mehrerer f)Öd)f!ett ^)0f = SommtfTionen auöcrfefjen. gerben war et

j'eberjeit um ba$ S33ob,I feiner Mitbürger eifrig beforget , unb bat ftcfr Vielfach ba» 2Bofjf»

gefallen ber ianbeefürfkn erworben. Dtocb jekt ifr er ate 95C9fi§er &C£ &6d)fteiT -£>nf*

Sommiffion in SGBo^lt^dttgfcitÖ = SlnflaftCtl unverbroffen bemüht: bie Einricbfung be*

unter feiner ^fufftebt b.ergef>eflten Hvbtitefyaafä auf ber {«imgrube ^u ©tanbe ju bringen ,

bie Erwerbsquelle für bie untere Sßofff» * Sfaffe ju Vermehren, 9?otfj unb Tfrmutb. auf alle

?S3cife ju Vcrbinbern unb bie wafjrfjaft llngfücfficben ju unter|}ü6cn. Tlu^er ber ©ro^mutb

©r, ^buijf, ^>of}cit be«5 Cr^erjoge 2|lpcrt bon @ac^fett « ^efc^en unb ©einer verewig*

ten
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ta\ ©gtttdfrtütlt fjaben es wir ber einftcbtSbolkn unb tbi'ifigen SÄifroivfung SflßuIjü'dJeuS ju

toerbanfen , &afj bind? bie VUUtt\m\d)t
<

$QaffVCkitM$ ber greffe Sßaffermangel in mel^

reren Sßorfliibten SöienS eben fo aufhören tvirb , mie büß e6enfa(tö unter feiner ieituug

in bev Tllfer ? unb SEGafjringcrgaffe mitfelfl ber #erwalfcr S3ßa|f«Icittttig bereite ge*

fcf;eljcn ifh

SDaS biefer €bfe jur 23erfd)6ttetttng büfer fHeftbenj * «Sfabt geffjan bat, babon

fann ftd) baS Tiuge eines jeben überjeugen. 3)ie alte, mit SGßinfeln erfüllte, büftere ©o<

t^enftabt i|t unter feinen SBemiifjungen geräumig, liebt, beiter, mit ©eufmabfern bec

33au?uub SSifbljaitcruinfl auSgefdj>mücft worben. Sr berbtente baljer mit vollem dlccbtt

bie Tlufmerffamfcit ber 33eförbever beS ©efebmaefs , berbiente bie AuSjeicbnung , mit roel*

eber ifm bie f. t WWDtmie 5« I)tIt>t*Rt>en ßUtljU ju i^rem (fljrcnmitglte&e ernannte.

Uibcrfjaupf ftnb bie SJcrbienfk biefcS aufierorbentfieben SWanneS um bie ©fabi

££ien fo ausgebreitet , bafj man innerhalb ber t'inien ber SKeftbenj ( <BUM feinen (Schritt

machen fann, ob
c
ne ©egenjiä'nbe ju feigen, bie iljv nüfelicbeS 35afcnn unter ber fdjiteenben

unb begünffigenben 93iitroirfung ber fjoben n. '6. fanbeSregicrung, ber r/dd)fkn £offMe,

»ber unter bem unmittelbaren ffinjfufje beS allcrb'öcbfJen XbroneS feinen (Jinficbtcn unb

feiner Sljäfigfeit ju berbanfen baben.

©egen fo ausgezeichnete Söerbienffe eines Cannes, ber mit Aufopferung feiner

Gräfte, feiner SKube, fefbjl ber fjäuSficben Jreuben, unb 5J5erjirf)ffciflung auf bemtabe j'ei

ben anbern icbenSgcnujj, als welcher ftcb inner ber ©p^äve feine* AmtölebenS barbierbef

,

ficb burdj eine fo fange 9Wf)e fön Sauren bem öffentlichen Sßobje mibmefe, unb baben

mebrmablS in augenfebeinfieber iebenSgefaljr febmebte, mar bie ©rofjinutb ber öfterrei?

c^ifeben Regenten fetncSmcgS uuerfenntlicb- 35ie atfgeliebte £anbeSmutter 9fl. Q^ercft'ö I.

feeforberfe ibn bon einer Dienflfhtfe $ur anbern, unb febenfte ihm mebrmabls J?'öeb|T;bre

Aufmerffamfeit unb 3b>n Senfali ; SBenfanb Jtaifet 3o|eV& !I / b <lT<m pafönfiebe £u'

«cigung ben mebreren ©elegenbeiten ibm ju Xbcile marb , erbob ibn jum ©tabtunterfämmerec

unb wies ibm unb feinen Ülacbfofgern in biefer (Jrigenfcbaft ben <Bi% am Öiatbötifcbe an ;

SBenlanb Äaifer teopoU) II. febenfte iljm ben mebreren ©elegenbeiten unjroenbeutige 33c*

«eife feiner ^lulb , unb ©e. jefet regicrenbe JTaiferlicbe SJtoj'ejifö S^^^S ^* wthcilttn ibm

ben Xitel eine« Jf. ^. Dianes, erhoben i(jn in ben A&efjfrmb, jierten ibn mit ber grofjen

^bren ' 5)iebaillc an golbener fietu , unb begnabigten ilm ben berfebiebenen ©elegenbeiten

,

befonberS ben JeuerSbrünllen unb Uiberfd^tvemmungen mit ben perfönlicfeen Aeuperungcn

$9Ü)WUX äufriebcnfjeic.
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5H5*k feben bn^er, geliebte ?53?if6üvgcr ! welken $iann un5 ber gnabigft' tOionavc^

tum 25:irgerm:ifrcr biefer Stefiöenj / ©Cabf fJ>enffc. ©rofj fÖnuen tue Hoffnungen fenn , bie

»ir bcn 5BDl)Uebetl^ fo bietfHfcii ein ben lag Regien Einfuhren, bon feiner Sfc&if*

feit, »W feiner ©cw.inbt^eif in &t\d)aftcn unb ben feinem rafHofen ffefet ju febopfeu b<*

tecfytiget finb. 3tbtf grefs finb auch bie ©ebwierigfeiten , bon welchen baö 2(mt etneö 23lir#

ecrmcificrö ntdSt nur feiner 9?atur na et) umgeben ijr , fonbern welche noch burch, bie befon»

beren Scitberjjäitnifje fcerbengefüljret worben (inb. £» ftnb nicht nur bie in Stenge bor*

hanbenen 33oyfd)riften f
Orbnungen unb ©ewoljnbeifen aufrecht ju erhalten , eö i|f aucij

bat gegen ben reichen Bürger gefunfenc Ttnfe^cn be* unter bem 35ruif ber 3«if Wbenben

SBcamfen bcrjuftelicn, befien SßobJfhmb bon ber einen, unb befien unbeftccblicr)e Umtit

freue bon ber ai.bcru ©cire ju beförbern, bie jeitfreficr.bc £afr ber unnüften ©cbrcibercr>cit

ju berminbern , unb bie Xntsfrunben jur jwccfmaJFtgcrcn tijätigfeit ju berwenben. ®cn

ber Sürgerfcfjaft ift ber fo rege ©ewerbSeifer unb ©peeufationö # ©eifi auf bie ©iunbfä'fce

ber SÄoralitiit jurücf ju führen , ber S&ßucber dnjufdwänfcn , Stefigton , 3Babrfj>eit, Sreue unb

©lauben ju beförbern, ben Quellen ber Neuerung bererfren &benebebürfni|fe nacbju'pürcn,

biefe ju berfropfen , ui»b jenes ©letcfygctvicfjt jwifeben ber probucirenben unb berjebrenben

Claffe berjttfteliett , JbBfdjeS in ben gofbenen %ättn $(>ereftctl$ I. eingeführt war. Jttrcben

unb ©cbulen ftnb burrf) patronat»herrlicbe Jürforge ju unterfrüfeen, aber auch nach ihrer

^eiligen üßeftimmung mit würbigen SSoifrebern flu befefcenj ©elebrfe unb J?ünfMcr, bie

einfr einen fo mächtigen ©ebufe an bem 9Ragijrrate biefer £auptftabt fanben, ftnb nach bem

©rabe ihrer ©emeinnüfsigfeit ju unrcvfrü)en, unb bie -Harmonie unter allen ©fanben ber

SBewoljner biefer ©rabt ift nach bem £infTu{je bc$ con'ula'.ifcben 93:rhäftni0eö ju erbalten

ober fjerjufh-Ken. llibcrbaupr iff barauf ju fefjen, baf? bie unjäbjigen ö^entUrbcn Tinftaltcn ,

an welche baö ^Publicum bereits gewöhnt iir,unb welche eS nun ju forbern fich für berechtiget

bält, in bem bisherigen 3-«fian5 erhalten ober ju noch größerer SBolffommenfjeit erhoben,

unb enbficb noch, jene Tlnfralteh cingcfüljrct werben , welche feit fangen 3afjren fchon bec

©egenftanb lautgeworbener ilßünfcbc gewefen ftnb,

SBeldje Serge ftnb Ijier Ju ebnen, welche liefen auSjufiillen ! Unmöglich fann

bie itraft eine« Sinjigen hinreichen, alle biefe Mafien ju tragen, alle biefe ©cbwicrigfeiten

iu übetwinben, alle« ü<\ö Gute ju (iiften, welches ficf> bie ^antafie bc» $8ateifanböfrcun*

beö au^mahfet, iaffet unö bann, geliebte Mitbürger! unfere Gräfte anfölitfim an bie

tfraft be6 ^blen, welchen un$ ^^^$ " 5"r <Sict>er^cit unferee ffigcnthumfi, unfere«

(ebenö, unferer Siechte gefebenfet f>at ! Umgeben bon brenen «Senaten, bereu Seber bie

aebtungewürbigiren 9}?itglieber, ?)ianner boll Xalent, Srfafpmtheir, Klugheit unb audge*

breiteten ^enntni|jen, berühmt bureb tljre 58erbienlle , geliebt wegen ihrer Humanität, in

ftcr) fcblie£t, fann cö ihm um fo leichter gelingen, ben "2fbfti)ten <Sl\ SJlOJCJlUt unb

feiner frönen ^efrimmungjuentfprccben, wenn auch, wirnic^tbie ^anbemüjjigin ben ©cbooS
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fegen» faffef uns bemnad^, emgcbenf unfcreS <i6^cfegf«n Söürgcrcibc*, hu <janj«n (Sinne bie»

fcö 203orfeö Bürger fenn. ©efjorfam gegen bie ©efe&e, 'Sreue in örrfüllung unfereS 35c

rufe*, Jriebfertigfeit in unfern 33erfamm(ungen , SOßafjrfjeit in unfern Sieben, Stccbrfcbaf*

fenljeit in unferem 23erfebr , ©tofj auf unfere ^lirflcrt unö unfer SJaterfanb, aber auefj

6ro(j auf roaljre SJorjüge beS ^afenteö, ber jfunfl ober beö Jfeifjcö, ffinfic&t unb (ie6e

fecn Srrjichung unferer Jlinber, Sitligf'eit unb SBadjfamfeif gegen bie lUmutfy unb Sefor*

berung gemeinnü&iger 2(n|raften — biefj fenen bie 'Sugenben , burdj mefche firij ?BienS

Bürger auSiei^nen, buref) welche mireS unferem berel^rtefren 'iSiagiffratö - Oberhaupt feid?f

machen Eönnen , bie neue Söürbe ju feinem Stuljm , ju unferer SBoljlfaljrc , unb jur 3»'

friebcnfjcit be5 gefiebteften E(Ull)C$MfCt5 recfyt fange ju berroaffen , um enb(icf) eljren*

fcoü bie Stufen genieflen, roetebe nun fein SBorfafjrer , ber 6iebere ©reis unb f. f. £ofratlj

$ÖXl/ bon unferem 35anf? unb unferen ©egenömünfr^en begleitet, entgegen gefjf.

m Vltömtn itx RBien« = SBürjjeri'cfwft,

9?acbbem ber f . t. unb 93?agiftraf3 - Starb -fperr © tep bau €bler fcouSüobfle&et»
mittels ber frepen SBablftimmen ber SBurgcrfcbaft unb ber bellen 2>eftätigung ©r. 5B?aje|tät
jum Sürgermetjter »on 5BU'ii benimmt roar, erbielt becfelbc in $olge einer bobw 23crorbnung ben

Siuftrag , ftd) am 30. Dctober in bem 3tatt>öfaale ber fyofyen 2anbe£|telle cor t>crfammcltem ikatlyt

emsufiitbcn, um bafelbft bett 3Jintöcib abjulegen. Sin bem be|timmten Sage oerfamrocire ftd) früf)

um 9 Ubr ein 2lu£fd)uf? ber Sjtfrgerfcbaft auf bem Siatfytyauft unb fubr bann , ben 5?eucnt>äi)lfen

<m ibrer ©pige, in mebreren 2Bagen burd) bie2ßilbroerfer-©trafje, unter beu £ud)iauben unb über

ben tfoblmarft jum 9£egierung£gebäube , uro ber Slblegung beä Sibeö benjuivobitcii.

Siefe fencrlicbe £anblung begann mit SJorlefung btß bö*tfen .£>of--:2>ecrefcg, roelcbeg bie

Sejtätigung ber 23urgerroabl entbicit, barauf warb ber €tb in bie Jpäube beö £errn Stegteruna^

ratbcS 3 f e p b ßrbleu b, Jp ad ber ju Jpart a\ß ©tellücrtreterö beö SXegi'crungg-ip.äftbü

,

abgelegt, unb für bie erhaltenen Steuerungen beö ©lucfärounfdjeä bureb eine furje Slnrebe geoanft.

3?un fubr ber 3ug m obiger Drbnung roteber jum SXatbbaufe juruef, worauf bie bepben

a6gcorbneten SanbeäfurfUicben (Eommiffarien In ihren Xaroffen naebfoigren. 3n bem
großen 9iatböfaaie bitten ffd) inbeg bep offenen Sburen bie inneren unb äußeren 3iäibc im feyef-s

lidjen ©taate »erfammelt, um bie Ferren ^ommiffarien nad) 2Burben 511 empfangen, ©te »erfug?

fen jicb an ben oberften <pia§ biß Katb^tifcbeö unter baöSiibniß ©r. £0?aje(tät bt$ fStiU***
<Sine allgemeine ©tiUe berrfdjte. Unb nun begann folgenbe

;
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t> t t

$odj)tt>of)lgrt>onun £>etrn §ctm

gettttam Sre^errn wn 6oIa,

jßcj) ber fenev(id)en 93orjT?Uung be» neuevroaSIten unb tjon

• © r. 55» a j e ft ä t

«Utrgitdi>i3(i beftdtiäten SBütgetittecftert bct ©tait Sffiieit

6tcpl)cm @t>lett t>ott SMUrtcn

,

$aifedtcf> * $otttgltcf)en Dtat&eS je jc.

2)en 30. .Ocfo&er 1804.

o«$»o

©.'« heutige tag , an wtfc^em ber jutn SMtvgermeifTer ber ©fabt SQ3ien gcmä^ff« , unb

J?rafc eines unferm 22. "tfugujt bie£ 3abr<5 f>era6gefangten attei-^Uc^flen £öf * beeret*

aüergnabigft betätigte f. t. unb 9ÄagifhatS * Starb , bann <Stabto6erfämmerer @tepfj(tft

(£t>ler t>. ^Bo^Ucbett in ©egenrcart fämmt(icf)er Dlegierungörät^e, unb beö fjieju etgenß

t>orgc(abenen £errn ^ppeüationö^Statfjeö, etneö 7(usfcf)ufjeö bc3 SDtagiflrarö , beö innern

unb aufTetn Slatf^ö unb ber 33ürgerfdj>aft, ben 3)ienffeib in biefer (irigenfeftaft 6en ber f. f.

n. 'ö* fanbeßregierung gefebrooren Ijat, ijT für ben gdfammren Q^ürgerförper biefer Steftbeni*

©tabc ein alferbingß mevfroürbiger tag! — ®ie Don ©L 9/lÖJCfiöt naef) einem ^««^

tauf Kon 31 3abven ^nen ««d? 3bjer SSerfaffung aud> biefeß 9)iabJ a((ergnäbigfT famiUiqtt

fiene 26abJ 36jeß Sürgermeifterß tfl ein iinDevgefjlicfyeS £>cnf;na(2f ber (jefonbern aüerf/ödj?

€ tfen



freu leljucnbcH ©mibe unfereS .at/geftebten SßnbCÖMtCt'S/ bai in ben 3at)r « unb

0ebenf&ücf>ern ber ©rabt SEBien «ine nicht unwichtige €rpor!)e ausmacht, unb in ben treu;

gefmnteu £erjen ber QMirgerfcbaft jene feiige (Empjtpbung IjerPorbringt , wofür nur bie öoit

wabrem patriotijcbrm ^Bicbcrfinn vBcfcbren empfänglich ftnb, — einer 33ürgerfd)aft, wclcf)e

in gegenwartigem $eifatter mehrere SBeweif« genau erfüllter UntertbanSpßicbten, einer uner?

fcbüttcrlidjen Söürgeftreüe unb ?(nbänglid)feit an biefeS erbliche .ftatferbaud gegeben l)at , —
einer 33ürgcrfd)aft, bieben bem erfreu Aufrufe nur einen gauj mit 53aterlanbSltebe befeel-

ten JTörper ausmachte, unb mit bereinrem ©emeinfmn für iljre monarefufebe ianbeSbeiv

faffuug ä" ßegeti obn1

ju fferben , fiel) bereit crflcirte»

9?acr) biefen allbefannreh Sjjaffyc&en tonnte mir ba^er fein Auftrag angenehmer,

feiner toillfommener , olö berj'enige fenn , ben icl) Von ber f. f. ianbeSJrelie iiberfommett

fpabe, mit 33enjie^ung bei gegenwärtigen f. f. £errn TippellatbnS * Status ftttyfyltVtl fr»

&6iu'3, bem vereinten Sftagiftraf, ben fammtfieben in * unb Saferen StatbSgliebern , unl>

ber löbf. Sürgerfcbaft einen SSÄann auS^brer SDiifte als Shrenbermabligen Sljef unb 23ür*

germeifrer borjufleßen , unb ©ie fcimmtlicf) mit bem fcbulbigcn ©eborfam unb ben übrigen

35ten(lp(iicbten an ijjn anjuweifen) ber in einer ununterbrochenen Diet^e ton 38 3abrett

fco« (Stufe ju ©fufe unferm atlergnaDigfien erblichen .faiferhauS unb biefer efjrfamen 33üiv

gerfchaft bureb feine Sinftcfneu, jßcfcbcibcnbeit, rafjfoferi ffifer unb aübefanntc fobenSwer*

ff>c Xhätigfcit, bie cr.pricfjlichfren SMeiiffo gefeifret , unb burch feinen SMeberfinn unb offe-

nen Eflracter ficb baS aUergnäbigfk Zutrauen unfereS SvinbCöfÜrftCH (£öchfrwelcher nur

»öljre SSerbienfre ju febäßen wci|D erworben bat. Unmöglich f'önnen ber Tinfmerffamfeit

biefer ebrfamen .'Öürgerfc&aft jene Unternehmungen, jene Vortrefflich ausgeführten öffent?

lid)en Tinftaften , jene gemeinnüfeigen SSorfcljrungen entgangen fenn, beren SBoljltfjat fo Uie-

le 3ntt)0^ner ber ©tabf 9Bien füllen, unb bie ftremben m 2[u§fanbe bewunbern, bie

größtenteils burch feine "Sbafigfcit bewirfet, unb burch feine mit aufferorbenfliebem £tfeu

geleitete 7lufficht unb i?enntni)je ju ©tanbe gebracht würben. 3cb jcifjfe hierunter tjaupr-

facf)ftcf> bie auf ber Efplanade ber ©tabt ?H5ien mit fchdftcnreicbcn Räumen angelegte Jahr?

unb ©ebwege, bie in ben bürgert. 23orftabfSgrünben fafr burchgel>enS angelegte Jahrfirap

fen , unb bie bier unb bort für bie ©vitaler , für baS publicum unb bie ärmere klaffe ber

3nrool)ncr in einem furjen Zeitraum ton 3al)rcn neu erbaute Sßafferleitungen. Tille biefc

TInfr alten fjaben ttjf ©ebeibeu, f#r fcbleiinigeS (Jntfrcben, ber wWerfentlüden SQ3irffamf eit

,

ber groffen lljätigfeit biefeö einficbtSitoflen 9ftanneß 31t verbanfen , ben ©ie nun auf Kiefern

tbrctWoUen 'JMa^e mit bem nä'bmlictcn ©fer unb ber uäfpmlicben Xljätigfeit: nur ©utet

ju roirfeu, ©eredjfigfeit fjanbjitfjabert , unb ber (eibenben 9^enfcf>(jeit i^r trauriges ©d)icffal

^u erleichtern , als iljrcn bermabligen SBorfreber , als iljren €bef, als ihren SSÜrgermeifler

berchren ! ©ie fünne« ficr; baher von biefem ?)tannc baS imnurwäbrcnbc Öebeiljen beS $B$>\'

flan-
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jranbeä ber Stabf £6ien, unb Die 'Jlufrecbtljafrurtg ber bürgerficben .Or&mwg um fo mehr

getröftet bcrfprecf)cn , älß bie fanbeSjJette c3 (td) uott jeher ju ihrer fjetfigen
s
])fTicr;t gemacht

fjat , ihre befenbere 2lufmcrf'fam£'ett unb Unterftuljung bem bierortigen SWagiffrare ju feben*

fen; jugteief) wirb eö aber auch , geehrrefre Sice#!Bitrgermeifret unb SOfagtffraM * Stäflfie

!

bon 3hrer eifrige» SÖRitwirfung unb 3hrem bcEannfen ©ienfteifer abhängen, bamit bic fo

mannigfaltigen unb häufigen ©efebäfte in ber vorgefebrtebeneu Oubnung fortgefübref , <t&t=

recfjtigfeir ohne llnterfcfneb b*r ^erfon gebanbhabt, bic 'Sbräiten ber unfdjufbig leibenben

getroefnet, bei» 5£erbrecben binbangehaften , unb nach bem ©efefcebeffraft, unb fo mit uer*

einten jfräften baö allgemeine QSefkc beforbert werbe. Sßon 3bnen a&tv , würbigfler £erc

£ofratb_ ! unb im ©teufte bcö (Staates , ber SDionarcbie unb ber 33ürgerfcbaft ergrautem

©reife, ber (Sic bi'rcb volle 31 Safere biefe efjrenVolle SBürbe mit allem Diubm, unb ber

alferßücfifrcn ^ufricbenßeit bis in iljr vier unb acbtjigflcö iebenejaljv bef'fetbet, ber Sie fo

mattet}« trübe ©tunbe im laufe iljrer 57jährigen 3)ienfr(etfrung verlebet Ijaben, febmeiebeft

feeft biefe {aitbesffclle , bafj (Sic mit 3h.rcu Einfuhren unb Erfahrungen ben neu gewählten

unb aüergnäbgll befKuigren 33ürgermeifrer werftljäfig unterffü&en werben»

Suf biefe mit SBürbe unb 3to*briuf vorgetragene, unb mit allgemeiner Stuijrung aufgenommen*

fRtbt folgte naajfccbenbe :





5L t b e

De«

§eitn Mferlidp königlichen Slaffje*

6(e|)§an £Mett t>on SofiWcn
6 e

feiner fenerfieften (Jinfe&tmg in bie Sßürbe

eine«

$&ütßttmti$tt$
t e t

£aifcrlid)e!t ßöniölidjett £aupt * uirt» ü?efit>ett$ * @tat>t 9ÖJieit.

^odjwofeebotne grcpljerrm!

£od)anfef;nIid)e #emn Stc^tcrung^ ^ unt) SfppcUatton^ ^ Ülat^c

!

Wn unter feiet Steg«««« bes alleri>utd)taucfjri<iirett ßaifetljcwfeS featte icf> \>a$

©lücf wafjrenb einer 3SJäfcrigen Tlmtdfüfyrvmg meine ^ienfte t>em Staate ju roibmen. —
•Der bon meinen 33orgefef5ten meinen £>icnff!cifhingen gefeftenften "KufmtvtfamUit , unb ber

nUerfjücbjfcn ©nabe ©einer Wajcftät 1>C$ $<Ufer£, berbanfe id) et, i>a$ icb ton (Stufe

ju <£tufe in einen immer meljr erweiterten 3Birfitng6freis> berfefset mürbe, 6i5 mirf» cnMidj.

baö benetbenömertfje 3 u£raucn untrer allgemein geachteten iöürgerfcftaft, roefefam @einf

Wdjeftdt buref) 3§« allerbo<#e <?ntfcblütTung ju cnffprccbcn ftcf> aUergtmbigff Gewogen

2> fatu
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fanben, auf ben bermabligen chrcnboflen llmtiplab erhob, ber burcr) bie auggejeiebneten

SJerbienfre meine« £errn SSorfafjrerS einen neuen ©fanj erhielt, unb auf ben ich freute fo

fenerlich eingefüljref werbe.

3cf) habe auf meiner langen £>ienfrei$faufbabn bie ©djwierigfeiteu in iljrem ganjert

Umfange Fennen gefernet, welche mit ber öbtrfeifung einer SBefjörbe t>on einem burrh fo

mannigfaltige ^roeige ausgebreiteten Sßirfungöfreife berbunben finbj — allein, roenn ich

bebenfe, bog bie freien Vetren SÖtCC* 93urgcr«teijlcr mit mir bie 33ürbe ber ®e*

fcbäft&lcitung feilen, i>a$ bie gefammten Ferren Statbe, ©ecretare unb £)berbcamtcn mit

bereinigten Gräften burch tfjre ^mteljanbtungen juv Erreichung bei Eubjwecfcö unfern ge*

meinfebaftfiebfn JDienlrpfficnt mitwirfen, fo fefjc ich mich bon fo bieten reebtfebaffenen , fä-

higen unb tbätigen ©efebäfesmännern unferfrüftet, bafi ich ungeachtet meine«? fchon etrea^

borgcrücften Alter« tiefen neuen 2fmt$plafc mit 9Äutb. antrete. —

3c& erfuche ©ie baffer, ^ocbgecljrtefte Ferren 3Sice>33ürgcrmcifrcr unb Stätte!

mich mit 3fcren Einficbtcn , #enntniffen unb Erfahrungen ju unferfrü&en , burch 3f}ren

ftlcifj, 3^re Sfjätigfeit unb £>rbnung&liebe ben fchnell.cn ©eföäftögang beförbern ju hef*

fen, unb burrf) bie genauere Erfüllung jeber Sfjrcr Sienfrpfficr/ten ben gefammten unter«

ejeorbnetcn Beamten alö 9Jiufrer borjuteuebten. — Rechnen Sie ganj auf mein ähnliches

»cflrebcn, auf meinen inttigfren 35anE, auf meine QJjTic&t, bie 93erbicnfre eines jcbeit

Einjelnen ben jeber ©efegenbeit ju würbigen unb geltenb ju machen.

Eine folcbe ^Bereinigung fann unb wirb ifjrcn Entjwccf gewifj nicht berfebfen,

Wir werben baö SBol>l jener, welche bie ©cfe&e unferer Jürforge anvertrauten, beförbern,

wir werben nebfr bem ruhigen Qjewujrfenn ber erfüllten Tlmtöpflicbt , un<5 baß SBertraucn

unb SJufriebenljeif unferer borgefefcten ißehörben berfirbern , unb baö SBoblgcfaüen unfer

üUcrpdl»igftcn Wonardjen wirb für unö alle ber febönfre anfmunternbe (ohn werben.

e*

9)(it biefer berufjigenben lliberjcugung werbe ich baö mir anvertraute ümtivubtt

leiten , unb beu Sßorfift ben einer Sßerfammfung fo biefer würbiger ©cfcbaftömänncr befro-

mcf^r ju febafeen wijfen , alo er mich ju gleicher ^eit an bie ©pifcc einer 93urgcrfcbaft (ref-

fet, welche bon i'cher, borjüglicb aber in ben 3<»hTen 1797 unb 1800, ftch bureb ihre uner*

fcbütterfidje QVärgertreue , unb burch ihre Anhänglichkeit für ba6 allerl/öcbire JfaifcrbauS

bie Artung ber 2ßelt, bie ftebe ifjrer Mitbürger, unb baö Vertrauen ihres $an&e6furfKlt

bauerfjaft erworben fj af -

«öonbtefen SJorfrcfiungcn geleitet mu|j ich Sie, Srwfyanfätlütyt £>emtt 9?C=

^terun^'UttD Appellation^ ÜJat^C bitten, ben gefammteH 9)?agijrrat biefer 9tefibcn$*

©tobt
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&tai>t unb bie 55ütgcrfc^aft bm ^näbigen Sßofelwollcn /euer Ijofjen %uhi - Kollegien r wcl;

cfye @t£ fjeutc repräfentiren ,
ju empfehlen r

unb burcf> eben tiefen £6eg bie Skrftcfeerung

unfercö in Erfüllung beö 35ienfre$ wetteifernbün 33e(Trebenö naefe bem nt(evböcf>tlcn SSSoljf*

gefallen bis $u bem £ljrone unfereS aliergnäDig|rcn *Dionarcften gelangen ju lafien.
—

Unb nun , bereferungöwürbiger ®rei$ ! ber ©ie buref) eine (o fange Steige bon

Saferen mein SSorfrcfjer, mein Svati^geber, llltfct 25enfpief waren! — empfangen ©ie in

meinem fowofjl, aH beö ganjen feter feerfammelten SRagiffröffl Sftaljmen unferen innigtlen

DanE für tie rafHofeu ^Semüfeungen, womic©ie baö 58efjite be3 ©taatöbicnffcö, baö 2BobJ

bev gefammren 23ürgerfcbaft , unb jebeö €injclnen unfer unö ju befikbern bi3 in 3fer fpä>

ejreö "Jlfter befTiffen waren. — 25er allergnä'bigfte Sföonarcfj fjat ©ie bafür mit 3(u$jeicfe'

nungen belohnet — »vir weisen Sfynen bie reinfren ©efüfjfc ber achtungsvollen Sljeilnafjme.

©eftenfen ©ie mir noefe fernere 3fjren weifen Siatfj, um ben ict) ©ie birfe — unb muffen

mit* ©ie auö unferer SDfcfte (treiben feljen, fo werben ©ie bodj nie au$ unfern £erjen

febeiben , in welchen Qljt Tlnbcnfcn unamSlöfcblicf? bleiben wirb.

95or-üglicf) a6er banfe iefe 3i>en, Jpodjattfcfctllidje £emtt 3?at&e U1t& fatt»«

l>egfuTJtttd)e SommilTaricn ! für bie $ttif*.e, bie ©ie bureft ben Söoli'ug biefer fen:r(icfeett

33orffellung auf ficfe genommen fjaben, unb empfehle unfere ben allen ©elcgenfjeitcn. ficb fo

rüfemftefe auSjeicfcnenbc unb iferer SSorredptc fo würbige 23utsJCrfd)aft , ben buvcf) 33eljaup*

tung feines gefe&mäjfigen ^nfeljenö nur befto mefer wirfungöfafejgen OTagiftrat unb meine

'pcrfoit — Sprcnt gütigen "Jlnbenfen, bem©c^ufee unferer vorgefe&ten Sefeörben, unbbec

feueren ^»uib unfereö atterpäiugjJett $aifer$ !
—

Siucb biefe Slnrcbe erweefte aflgemernc K.t^run^. 35efonber£ wirffen bie fcf>5nen ^euferungert

btt ©anfeä unb ber Sichtung gegen ben eb'vürbigcn ©reiä unb bischerigen 35iJrgeriJui|ter Gerrit

•Oofratl) £ ä r l fo ftbr auf bie SBerfammluna , ba§ ben ben S&ränen be* &cbner$ aud) ben 2lu-

gen aller 2lmt>cfenbcn ungcfud)te Jbränen enttlurjten. 5ead> biefer rtlbrenben Scene trat ber ättefte

unftc ben Stauen beö SKagtjtrat« Ijercor, unb entroicfelte feine Smfmbungen in folgeuber

:
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